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Wohnraummangel ist in Bamberg schon lange 
kein Fremdwort mehr. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig und der Handlungsdruck auf die 
Politik hoch. Vor diesem Hintergrund haben die 
Mitglieder des Stadtrats im Juli mit nur einer 
Gegenstimme die Satzung der Stadt Bamberg 
über das Verbot der Zweckentfremdung von 
Wohnraum (ZwEWS) beschlossen, die mit der 
Veröffentlichung im Rathaus Journal am 26. Juli 
für ganz Bamberg gilt. Die Stadt ist nach Mün-
chen, Puchheim, Nürnberg und Regensburg die 
fünfte in Bayern, die eine solche Satzung be-
schlossen hat.
Erste Rufe nach einer Zweckentfremdungs-
satzung wurden bereits vor mehreren Jahren 
laut. 2017 wurde das Thema dann erstmals im 
Konversionssenat behandelt. Damals sah die 
Stadtverwaltung in einer solchen Satzung kein 
geeignetes Instrument, um den Wohnungsmarkt 
zu entlasten. Als Gründe wurden die vergleichs-
weise geringe Zahl der Ferienwohnungen und 
der hohe bürokratische Aufwand für den Voll-
zug der Satzung genannt.
Die Kehrtwende in Politik und Verwaltung hat 
nicht zuletzt mit den aktuellen Zahlen zu tun, 
die das Stadtplanungsamt in diesem Jahr vor-
legte. So gibt es in Bamberg bereits heute 386 
Ferienwohnungen mit 1269 Betten. Rund die 
Hälfte davon ist illegal, das bedeutet, dass die 
Wohnungen nicht vom Bauordnungsamt geneh-
migt wurden. Zum Vergleich: vor 20 Jahren gab 
es - zumindest offiziell - gerade mal 149 Bet-

Zweckentfremdungssatzung auch in Bamberg
Vermietung von Ferienwohnungen wird erschwert

ten, die privat angeboten wurden. Auffällig ist 
auch die Zahl der Anbieter von privaten Zim-
mern. Hier kam es allein im Zeitraum von 2015 
bis 2018 nahezu zu einer Verdreifachung von 
knapp 90 auf 250 Anbieter.
Die neue Zweckentfremdungsatzung nach 
Münchner Vorbild hat weitreichende Auswir-
kungen. So ist es beispielsweise ohne Genehmi-
gung nicht mehr erlaubt, eine Wohnung länger 
als acht Wochen im Kalenderjahr als Ferien-
wohnung zu nutzen. Für die Übernachtung von 
Familienangehörigen gibt es jedoch Ausnahmen. 
Auch eine überwiegend (zu mehr als 50 %) ge-
werbliche Nutzung ist ohne Genehmigung nicht 
mehr möglich. Die Ursprungsidee von AirBnB, 
ein Zimmer seiner eigenen Wohnung unterzu-
vermieten, ist demnach aber weiterhin möglich. 
Mit dem Vorwurf der Zweckentfremdung aus-
einander setzen muss auch, wer seine Wohnung 
länger als drei Monate leer stehen lässt.
Den Stadträtinnen und Stadträten war es bei 
allen Einschränkungen wichtig, dass auf Härte-
fälle Rücksicht genommen werden kann. Wenn 
beispielsweise eine Person mit geringer Rente 
einen Teil ihres Wohnhauses als Ferienwoh-
nung vermieten will, weil sie auf diese Einnah-
men angewiesen ist, so soll dies möglich sein.
Die Satzung tritt nach fünf Jahren Laufzeit wie-
der außer Kraft; eine - auch mehrmalige - Lauf-
zeitverlängerung ist aber möglich.
Eigentümer oder Mieter, die Wohnraum zweck-
entfremden, drohen empfindliche Strafen. Ge-

mäß Satzung ist eine Geldbuße von bis zu 
500.000 € denkbar. Wer bei dem Thema verun-
sichert ist, kann sich von der Stadt auch ein so 
genanntes Negativattest ausstellen lassen. Es 
handelt sich dabei um den offiziellen Nachweis, 
dass keine Räume zweckentfremdet werden.
Interessant wird sein, wie der Vollzug der Sat-
zung in der Praxis gehandhabt wird. Wird die 
Stadt Bamberg Personal einstellen, das ent-
sprechende Kontrollen durchführt? Spekuliert 
die Stadtverwaltung darauf, dass missgünstige 
Nachbarn jede potenzielle Zweckentfremdung 
melden? Oder handelt es sich bei der Satzung 
lediglich um einen zahnlosen Tiger, der immer-
hin politischen Handlungswillen signalisieren 
soll? 
In München zog die Stadt im letzten Jahr eine 
positive Zwischenbilanz. Dort setzt die Stadt 
unter dem Motto „Zweckentfremdung ist kein 
Kavaliersdelikt“ auf die Meldeplattform raum-
fuer-muenchen.de, bei der jeder Verdacht auf 
Zweckentfremdung gemeldet werden kann. In 
knapp einem Jahr gingen in der dortigen Ver-
waltung mehr als 1000 Hinweise ein. Ein Drit-
tel davon war tatsächlich auch für die Stadt neu 
und verwertbar.
Ob die Satzung auch in Bamberg zu einer Ent-
lastung des Wohnungsmarkts führt, wird sich 
noch zeigen müssen. Für dringend benötigten, 
zusätzlichen und vor allem günstigen Wohn-
raum wird sie allerdings nicht sorgen können. 

Markus Schäfer

Das Gesetz über das Verbot der Zweck-
entfremdung von Wohnraum ermächtigt 
Gemeinden durch Satzung festzulegen, 
dass Wohnraum nur mit Genehmigung zu 
anderen als Wohnzwecken genutzt werden 
darf. Die Bayer. Staatsregierung hat sich 
zuletzt verschiedentlich offensiv für den 
Erlass von Zweckentfremdungssatzungen 
in Bayern eingesetzt.
Dass in Bamberg ein Mangel an Wohnraum 
besteht, dürfte unstrittig sein. Die Nachfra-
ge nach preisgünstigem Wohnraum über-
steigt regelmäßig das auf dem Markt zu 
findende Angebot. Ursachen dafür sind das 
Wachstum der Bamberger Bevölkerung 
und die steigende Zahl der Haushalte. Der 
Stadtrat und die Verwaltung haben ver-
schiedene Anstrengungen unternommen, 
dieser Wohnungsnachfrage entgegen zu 
wirken. Trotzdem befriedigt das bisherige 
Ergebnis zumindest kurzfristig  nicht.
Der Stadtrat sprach sich deshalb dafür aus 
sämtliche Möglichkeiten der Wohnraum-
gewinnung zu nutzen. Die Zielrichtung in 
Bamberg waren dabei insbesondere auch 
die vielen Ferienwohnungen. Das Stadt-
planungsamt konnte rund 400 Ferienwoh-
nungen im Stadtgebiet ermitteln, weiter 
200 werden als „Dunkelziffer“ angenom-
men. Davon sind keine 200 baurechtlich 
genehmigt. Deshalb hat der Stadtrat eine 
Zweckentfremdungssatzung beschlossen, 
die ab Ende Juli 2019 gilt.
Verboten ist aber grundsätzlich auch die 
Umnutzung einer Wohnung zum Beispiel 
zu einer Arztpraxis, zu Schulungsräumen 
oder einer Anwaltskanzlei.
Ein Zusammenhang besteht hier auch mit 
dem Beschluss des Stadtrates, das Hotel-
konzept für die Stadt Bamberg zu aktuali-
sieren. Boardinghäuser und Hotels bieten  
ja auch Appartements in Kleinwohnungs-
größe an. 
Die neue Satzung gilt für das gesamte 
Stadtgebiet. Nach ihr wird es so gut wie 
keine neuen Umnutzungen mehr geben. 
Bereits als Ferienwohnungen baurechtlich 
genehmigte Einheiten genießen allerdings 
Bestandsschutz.
Die Satzung bezieht auch die Mieterinnen 
und Mieter – falls vorhanden -  zwingend 
in den Entscheidungsprozess im Rahmen 
einer Anhörung mit ein. Neben Untersa-
gungsbescheiden ist auch die Verhängung 
von Bußgeldern möglich. Der Stadtrat hat 
die Satzung mit nur ganz wenigen Gegen-
stimmen beschlossen.
In Bayern wird diese Möglichkeit seit 
vielen Jahren durch die Landeshauptstadt 
München genutzt.  Fast zeitgleich zu Bam-
berg wurden auch in Nürnberg und Re-
gensburg ähnliche Satzungen beschlossen.

Bernd Bauer-Banzhaf
Rechtsdirektor bei der Stadt Bamberg
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Mit originellen Entwürfen prägt Dipl. Ing. 
FH Willibald Mertl seit Jahrzehnten nicht 
nur das Sandgebiet. Geboren 1954 im mittel-
fränkischen Brünst, lebt er seit 1957 in Bam-
berg – das Architekturbüro des verheirateten 
Familienvaters residiert in der Michaelsber-
ger Straße. Nach dem Abitur 1975 am KHG 
war er künstlerisch tätig (erste Preise und 
Ausstellungen) und studierte Architektur 
(München/Coburg). 1991 und 2003 präsen-
tierte er Werke im Michelsberger Pavillon, 
es folgten Ausstellungen 2013 (Kesselhaus) 
sowie 2016 (Decima, Herrieden). Seine Bil-
der malt er auf Papier bzw. Leinwand (u.a. 

„Bamberg/Waldwiese“ 2007), dazu gesellen 
sich Bleistift- und Tusche-Zeichnungen.

Seit dem Eintritt 1983 in den Bürgerverein 
IV. Distrikt lieferte Willibald Mertl die Ent-
würfe für Programmheft-Titel und Sandker-
wa-Plakate sowie ab 1987 für die Festabzei-
chen: Sie greifen besondere Bauwerke oder 
Anlässe in typischer Mertl-Gestaltung auf. 
Die Festschrift 1991 erstellte er mit seinem 
Vater Josef sowie Erich Albinger, dazu ge-
staltete er das Sonderkuvert „100 Jahre Bür-
gerverein 4. Distrikt“. Er gehörte zum Team 
der Sandkerwa-Programmhefte (2001-2009) 
und war neben seinen Beiträgen in „50 Jahre 
Sandkerwa“ (2000) und „125 Jahre Bürger-
verein 4. Distrikt“ (2016) auch für das Lay-
out dieser Chroniken verantwortlich. Nach 
zwei Jahren im Ausschuss fungierte er als 
1. Schriftführer (1988-1993), 1. Kassier und 
Sandkerwa-Kassier (1994-2001), Geschäfts-
führer der Bamberger Sandkerwa Veranstal-
tungs GmbH (1998-2002) sowie als Archi-
var (2002-2010). Für seine Verdienste wurde 
er am 22. März 2011 zum Ehrenvorstand des 
Bürgervereins ernannt.
Auch für andere Bamberger Vereine lieferte 
Mertl schon Logos (interesSAND), Plakate 
(Adventsmarkt, Genießermarkt, Weltkultur-
erbelauf) oder Layouts: Die bunten Silhou-
etten Bamberger Kirchen und Häuserzeilen 
sind auffällig wie das attraktive Logo der 
Orgelkonzert-Reihe in St. Elisabeth (Kirche 
in einer Rose). Hoffentlich werden wir noch 
viele Jahre auf seine Kompetenzen zurück-
greifen dürfen und immer neu von seinen 
sprühenden Ideen überrascht.

Volker Hoffmann

R

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG VON

Der “Sand-Grafiker”
Ein Porträt über Willibald Mertl

Elektro-Tretroller, sogenannte E-Scooter, 
sind seit dem 15. Juni 2019 per Gesetz 
erlaubt und werden in vielen größeren 
Städten schon genutzt, allerding nicht in 
Bamberg. Ist die Stadt wegen ihrer Größe 
und Topografie nicht attraktiv genug für 
Verleihfirmen? 
Natürlich spiegelt sich in der Größe einer Stadt 
auch das Marktpotenzial wider, das Verleiher 
sehen. Die meisten Anbieter fokussieren sich 
auf Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. 
Bamberg ist aber nicht nur wegen seiner viel-
en Studenten und auch der Touristen interes-
sant für die Anbieter – sondern auch, weil die 
Stadtverwaltung das Thema aktiv besetzt hat 
und explizit testen möchte, ob E-Scooter den 
Motorisierten Individualverkehr entlasten. 
Sehen Sie in den E-Scootern keine 
Konkurrenz zu den Stadtbussen? 
Ganz im Gegenteil. Wir sehen in E-Scootern 
eine Ergänzung des Umweltverbunds. Wir 
glauben, dass die Elektroroller den ÖPNV 
ergänzen und die Stadtbusse im Wettbewerb 
zum Auto sogar stärken: Weil wir zwar nach 
wie vor mit dem Linienbus nicht bis vor die 
Haustür fahren können, die Kunden aber an 
der Bushaltestelle auf den Scooter wechseln 
können und so bequem ans Fahrziel kommen. 
Das ist ökologischer und auch günstiger als 
die Fahrt mit dem Pkw. 
Wie greifen E-Scooter und Busse inein-
ander? 
Wir sehen da viele Möglichkeiten. Nicht nur, 
dass die E-Scooter im Bus mitgenommen 
werden können oder an der Bushaltestelle 
zum Ausleihen bereitstehen. Wir können uns 
auch eine Integration in eine Mobilitäts-App 

vorstellen, mit der unsere Kunden ihre Fahrt 
organisieren – egal ob mit dem Bus, einem 
Carsharing-Fahrzeug oder dem E-Scoot-
er. Möglich ist auch, dass Kunden mit der 
Monatskarte für den Stadtbus die Roller gün-
stiger ausleihen können.  
Werden die Stadtwerke Bamberg als Verm-
ieter einspringen, wenn keiner der etabli-
erten Anbieter in Bamberg investieren 
will? 
Im Moment sprechen wir mit mehreren An-
bietern, die Interesse an einer Kooperation 
mit uns haben. Die Unternehmen haben un-
terschiedliche Vorstellungen, wie tief sich 
die Stadtwerke in eine solche Kooperation 
einbringen. Für alle von ihnen ist unsere 
Nähe zum Markt und sind unsere detaillierten 
Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten sehr 
interessant. Viel spannender ist, ob es für ein 
E-Scooter-Sharing dauerhaft einen Markt in 
Bamberg gibt. 
Es fehlt flächendeckend breite Radwegen 
und Abstellflächen in Bamberg. Wird sich 
die Situation durch die E-Scooter nicht 
weiter verschärfen? 
Im Frühjahr hatten wir ja nur 15 Roller in 
Einsatz. Jetzt kommen hoffentlich zeitnah 
50 oder 100 Roller dazu. Verglichen mit den 
tausenden Fahrrädern in dieser Stadt ist das 
eine verschwindend geringe Zahl. Sollte sich 
die Zahl der E-Scooter in Bamberg deutlich 
erhöhen – egal ob privat besessene oder gew-
erblich vermietete – wird die Stadt reagieren 
und die Infrastruktur für Fahrräder und E-
Scooter weiter ausbauen müssen.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ich 2020 mit einen Leih-E-Scooter durch 
Bamberg fahren kann? 
Wir wollen noch in diesem Jahr weitere Er-
fahrungen sammeln und mit einem Anbieter 
ein App-basiertes Sharing testen. Ist diese 
Feldphase erfolgreich, werden Sie auch in 
2020 wieder mit dem Leih-Scooter durch 
Bamberg fahren können!

Wann kommen die E-Scooter?
Interview mit Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg

Für René Tröger ging mit der Eröffnung seines 
Whisky-Ladens Premium-Malts ein Traum in 
Erfüllung. Der gelernte Kaufmann für Versi-
cherungen und Finanzen hat sein Hobby zum 
Beruf gemacht. Statt Versicherungen verkauft 
er nun in dem kleinen Eckladen am Elisabe-
thenplatz Whiskys, Rum und andere ausge-
wählte Spirituosen. Als Logo hat er sich ganz 
bewusst ein Whisky-Fass gewählt, denn zahl-
reiche der über 200 im Laden angebotenen 
Whiskys zapft er direkt vom Fass. Ihm geht es 
darum, die ganze Vielfalt des schottischen Na-
tionalgetränks zu vermitteln. So gibt es Whis-
kys aus Schottland, Taiwan, Japan, Indien und 
natürlich aus Franken. Auch preislich ist die 
Bandbreite groß. Von der 30 €-Flasche bis zum 
sündhaft teuren 40 Jahre gelagerten Glenlivet 
650 Euro ist alles dabei, was Whisky-Freunde 
lieben. Als „Whisky-Botschafter“ möchte er 
seinen Kunden diese Vielfalt auch vermitteln. 
Er wird daher regelmäßig Verkostungen anbie-
ten, bei der bis zu 6 verschiedene Sorten an 
einem Abend probiert werden dürfen. Der La-
den im neu sanierten Altstadtpalais im Sandge-
biet ist für René Tröger perfekt. Sein Vermie-
ter, der eine Leidenschaft für edle Hölzer hat, 

unterstütze ihn bei der Einrichtung des Ladens 
und lieferte Regalbretter und Theke aus Mas-
sivholz. Und auf einer massiven Eichen Theke 
schmeckt ein Whisky gleich viel besser.
Tröger bietet neben 250 verschiedenen Whis-
kys und Rums auch einige Gins und Brände an. 

„Ich bin da ganz offen und es soll ja tatsäch-
lich auch Menschen geben, die keinen Whisky 
trinken.“ Dass er den sicheren Job als Kauf-
mann für Versicherungen und Finanzen gegen 
die riskante Selbständigkeit im Einzelhandel 
eintauscht, war für ihn ein ganz bewusster 
Schritt. „Ich bin Ende 20. Wenn nicht jetzt, 
wann dann?“
Neben dem Verkauf im Laden wird es auch 
möglich sein, Whiskys online zu bestellen. 
Tröger geht fest davon aus, dass sich im klei-
nen Bamberg ein Whiskyladen halten kann. 
Er hat auch schon erste Ideen, wie er sich mit 
anderen vernetzten will. So könnte er sich gut 
einen kleinen Genießermarkt vorstellen, der 
einmal im Jahr vor seinem Ladenfenster auf 
dem Elisabethenplatz stattfindet. Dort könnten 
neben Whiskys auch Wein (vom Nachbarn 
Heinrich & Heinrich), Schokolade und Zigar-
ren angeboten werden Aber das ist Zukunfts-
musik. 

Premium-Malts
- Portrait -

250 verschiedene Whiskys gibt es bei Premium Malts                               
Foto: Premium-Malts

René Tröger bei der Eröffnung             Foto: Premium-Malts

Foto: Stadtwerke Bamberg

Grafik: Willibald Mertl
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1. Lüpertz-Fenster
in St. Elisabeth

Das erste Lüpertz-Fenster mit dem 
Titel „Die alte Frau – Almosen geben“ 
kann seit Ende Juli in der Kirche 
St. Elisabeth bewundert werden.  
Allerdings wird es nach Vorgabe des 
Künstlers demnächst wieder ausgebaut 
werden, um noch im Sommer seinen 
endgültigen Platz in der Kirche einzunehmen. 
Der Streit, ob die neuen Fenster vor die 
alten gehängt werden oder diese ersetzen 
sollen, wurde bei einem Ortstermin mit 
Oberbürgermeister Andreas Starke und dem 
Künstler nach wenigen Minuten geklärt.
Die Entscheidung kam nicht wirklich 
überraschend. Alle Glasfenster-Experten 
waren sich ausnahmslos einig, dass die alten 
Fenster ausgebaut werden sollten. Es war  
eher irritierend, dass die Vertreter der Stadt 
die Meinung der Fachleute ignorierten 
und bis zuletzt darauf bestanden, dass  
die bestehenden Fenster aus den 1960er 
Jahren erhalten bleiben. Oberbürgermeister 
Starke reagierte nach der Entscheidung 
sichtlich entspannt. „Wenn Du eine 
Lokomotive nicht aufhalten kannst, musst 
Du aufspringen.“
Auch Christoph Gatz von der Inititiative 
Glasfenster Markus Lüpertz freute sich 
über die Entscheidung. Das jahrelange hin 
und her um die Fenster hat bei ihm Spuren 
hinterlassen. Jetzt schaut er optimistisch 
nach vorne und kümmert sich bereits 
darum, dass ein weiteres Fenster beauftragt 
werden kann. Er steht im engen Kontakt 
mit der Dompfarrkirchenstiftung, die 
formal die Fenster in Auftrag gibt und der 
Stadt Bamberg als Eigentümerin der Kirche 
schenkt.
Die Fenster werden nur über Spenden 
finanziert. Wer das Projekt Glasfenster 
Markus Lüpertz unterstützen möchte, kann 
dies jederzeit tun.
Hier die Bankverbindung:
Dompfarrkirchenstiftung
Sparkasse Bamberg
IBAN: DE93 7705 0000 0578 3423 70

Die Nachricht kam für die Club-Betreiber 
Elli und Wolle völlig überraschend. Nach 12 
Jahren in der Oberen Sandstraße musste das 
Sound-n-Arts schließen. Das städtische Bau-
ordnungsamt hat zur Abwehr einer erhebli-
chen Gefahr für Leben und Gesundheit am 30. 
Juli eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. 
Da diese mit sofortige Wirkung galt, blieb den 
Betreibern  nichts anderes übrig, als den Club 
zuzusperren.
Das Gebäude, das mit Ausnahme des Kellers 
schon seit vielen Jahren leer steht, wurde in-
nen baulich so stark verändert, dass der von 
der Stadt beauftragter Statiker der LGA die 
Standsicherheit des denkmalgeschützten An-
wesens nicht mehr gewährleistet sah. 
2014 hatte der Eigentümer, die Dolphin Trust 
GmbH (inzischen German Property Group 
GmbH) noch ambitionierte Pläne für das An-
wesen. Hier sollten schicke Eigentumswoh-
nungen entstehen. Das Projekt scheiterte je-
doch und seitdem ist nichts mehr passiert. 
Oberbürgermeister Starke hat sich u.a. auf 
Drängen der IG interesSAND… mit dem Ei-
gentümer auseinandergesetzt, aber die in Fi-
nanz- und Denkmalkreisen nicht unumstrittene 
Firma scheint das Thema aussitzen zu wollen. 
Ein Kauf des Anwesens durch die Stadt schei-
terte vermutlich an den wenig realistischen 
Preisvorstellungen des Eigentümers.
Die mangelnde Standsicherheit des Gebäudes 
hat auch Auswirkungen auf den öffentlichen 
Raum, wie Robert Stenglein, der Leiter des 
Bauordnungsamts dem Sandblatt bestätigte. 
Etwa zwei Meter Straße werden benötigt, um 
das Haus von außen zu sichern. Auch innen 
sind verschiedene Maßnahmen notwendig, 
um die Standfestigkeit zu gewährleisten. Sten-
glein betont, dass der Eigentümer informiert 
sei und die Stadt alle Maßnahmen mit ihm ab-
stimme. Er macht deutlich, dass nach der Si-
cherung des Gebäudes ein Sanierungskonzept 
erforderlich sei.
Ob bzw. wann der derzeitige Eigentümer des 
denkmalgeschützten Gebäudes ein solches 
Konzept vorlegen wird, weiß derzeit niemand. 
Die Stadt nimmt das Thema sehr ernst. Die 
Vorstellung, dass möglicherweise über Jahre 
hinaus die Sandstraße an dieser Stelle verengt 
und verunstaltet wird, sorgt nicht gerade für 
gute Laune.

Markus Schäfer

Oasen im Sand
Garten an der Residenzstraße

Foto: Bauer

Auf den ersten Blick scheint das Sandge-
biet völlig eben zu sein. Die Sandstraße, die 
Lebensader des Stadtviertels, verläuft mit 
flachem Gefälle parallel zum Fluss. Die Fas-
saden der Häuser auf der Südwestseite der 
Straße verbergen jedoch den steilen Hang des 
Dombergs, der auch an der Karolinenstraße, 
am Katzenberg und der Elisabethenstraße 
zutage tritt. Der Domplatz liegt ungefähr 22 
Meter über der Regnitz; zwischen  der Resi-
denzstraße und der Sandstraße beträgt die Hö-
hendifferenz rund 9 Meter mit einem Gefälle 
von 19 - 23 %.
Der Garten unterhalb der Residenzstraße ge-
hört zu einem Anwesen, das sich bis zur Sand-
straße erstreckt. Die steile Hanglage wurde für 
die Anlage des Gartens geschickt genutzt: Er 
besteht aus zwei Ebenen, die durch eine Stütz-
mauer getrennt und durch eine Treppe verbun-
den sind. Im oberen Gartenbereich, einer leicht 
geneigten Grasfläche, auf der ein Baum und 
mehrere Büsche wurzeln, gedeihen in Töpfen, 
Kästen und einem Hochbeet verschiedene Ge-
müse. Der kleine Garten gehört zu den Grün-
flächen in der Stadt, die am häufigsten von 
internationalem Publikum besichtigt werden. 
Leider beschränken sich nicht alle darauf, nur 
Blicke über die Mauer entlang der Residenz-
straße zuwerfen. 
Die untere, gepflasterte Terrasse hat den Cha-
rakter eines Innenhofs, und wurde mit kleinen, 
in Sandstein gefassten Beeten, Kletterpflanzen 
und dekorativ bepflanzten Gefäßen zu einem 
grünen Wohnzimmer im Freien gestaltet. Die 
Terrasse liegt so tief unterhalb der Stützmau-
er, dass sie den Blicken der Passanten auf der 
Residenzstraße entzogen ist, und ist gleichzei-
tig groß genug, dass auf ihr im Frühling oder 
Herbst die ersten oder letzten Sonnenstrahlen 
im Freien zu genießen sind.

Cäcilie Neubauer

Einsturzgefahr
Sound-n-Arts ist geschlossen

Schäuferla 2.0
Kulinarische Transformationen

Ein Schäuferla (oder auch Schäufala) gehört 
neben der Bratwurst sicher zu den typischen 
fränkischen Spezialitäten. Es gibt kein Lo-
kal mit fränkischer Küche in Bamberg, wo 
es nicht zumindest eines der beiden Gerichte 
gibt. Allerdings scheint gerade bei jüngeren 
Menschen das Schäuferla nicht mehr ganz so 
beliebt zu sein. Vielleicht ist das viele Fleisch 
mit der fetten Schwarte auch einfach nicht 
mehr zeitgemäß. Jedenfalls haben zwei Gast-
ronomen im Sand damit begonnen, das Tradi-
tionsgericht zu transformieren.
Im 2013 eröffneten Ahörnla gibt es seit vielen 
Jahren das sogenannte „pulled Schäuferla“ und 
erfreut sich dort großer Beliebtheit. Vorbild ist 
das „Pulled Pork“, ein Gericht des klassischen 
Barbecues nach nordamerikanischem Vorbild. 
Zusammen mit Spareribs und Beef Brisket 
bildet das Pulled Pork die Holy Trinity („Hei-
lige Dreifaltigkeit“) des Barbecues.
Im Schlenkerla gibt es seit Juli „Schäufala im 
Fladenbrot“ auf der Karte. Das Gericht kom-
me gut an, erläutert Schlenkerla-Chef Michael 
Trum und verweist auf viele positive Reaktio-
nen in den sozialen Medien. Er lobt ausdrück-
lich sein tolles Küchenteam, „dass den frän-
kischen Horizont gerne erweitert.“ Außerdem 
soll es im Schlenkerla auf der wechselnden 
Wochenkarte - gerade für die regelmäßig dort 
essenden Bamberger - gerne auch mal was 
Neues geben.
Anders als beim Ahörnla gehen die Meinun-
gen zur kulinarischen Neuerung in der Tradi-
tionsgaststätte Schlenkerla etwas auseinander. 
Die Puristen befürchten, dass die gute fränki-
sche Küche durch entsprechende Kreationen 

„verhunzt“ wird. In den sozialen Medien wird 
vereinzelt sogar von „Schäuferlamisshand-
lung“ gesprochen. „Im Sparmenü mit Ayran“ 
schreibt ein Spaßvogel auf facebook. Andere 
freuen sich, dass es jetzt auch im Schlenkerla 
ein „to-go-Essen“ gibt.
Trum sieht den kleinen Shitstorm auf facebook 
gelassen. Er verweist auf „Fleischküchla im 
Brötla mit Schlenkerla Rauchmalz“ und die 
Schlenkerla Bratwürste. Beides sind Gerich-
te, die es schon länger gibt. Und die berühmte 
Bamberger Zwiebel, die es gefühlt schon im 
vorletzten Jahrhundert gab, ist gerade mal 60 
Jahre alt und laut Michael Trum „heute nicht 
mehr wegzudenken.“

Markus Schäfer

Orgelkonzerte
in St. Elisabeth

6. September

Wilhelm Schmidts
Bamberg

Eva Hennevogl (Violine)
Bamberg

4. Oktober

Christoph Krückl
Regionalkontor Bayreuth

jeden 1. Freitag im Monat 
von 17.30 bis 18.00 Uhr

Foto: Rinklef Foto: Schlenkerla

Foto: Kümmelmann
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In eigener Sache...

50
Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten heute die 50. Ausgabe der Stadt-
teilzeitung Sandblatt in Ihren Händen. Als 
wir im Frühjahr 2007 das erste Sandblatt 
fertig stellten, sind wir nicht davon ausge-
gangen, dass es die kleine Zeitung 12 Jahre 
später noch immer gibt. Bamberg wurde 
mit dem Sandgebiet erst kurz zuvor als eine 
von 10 Modellkommunen im Rahmen des 
Projekts „Leben findet Innenstadt“ ausge-
wählt. Damals wurde von den beteiligten 
Bürgerinnen und Bürgern im Sand klar der 
Wunsch nach einer Stadteilzeitung formu-
liert. Damit, dass aus dem auf zwei Jahre 
angelegten Modellprojekt mittlerweile 
13 Jahre geworden sind, konnte niemand 
rechnen. In diesem Zeitraum wurde vieles 
im Sand ausprobiert, manches verworfen. 
Das Sandblatt stand dabei nie zur Diskus-
sion. Die Entscheidung für eine vierseiti-
ge Zeitung im A3-Format, die vier mal im 
Jahr erscheinen soll, hat sich im nachhin-
hein als völlig richtig herausgestellt. Wir 
betonen auch immer wieder gerne, dass die 
Sandblatt-Redaktion - trotz städtischer Ko-
finanzierung - unabhängig ist und hoffen, 
dass die IG interesSAND... das Sandblatt 
noch ein paar Ausgaben weiterfinanziert, 
auch wenn der Verein mit der Zeitung kein 
Geld verdient.
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V.i.S.d.P.: Markus Schäfer 
Redaktion: Lore Kleemann, Cäcilie Neubauer,  
 Markus Schäfer, Yvonne Slanz
Druck:  creo Druck & Medienservice
Auflage:  2000 Exemplare
Kontakt: 0951 700 43 880  
 www.interessand.net

HauSgeSCHiCHteN 
SANDBAD 9 - DAS EHEMALIGE ZOLLNERSCHE SCHWESTERNHAUS

Das Sandblatt entsteht mit 
finanzieller Unterstützung der 
Städtebauförderung im Rahmen 
des Programms Leben findet 
Innenstadt – Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren.

Wie die Quellen belegen befand sich hier 
zwischen dem 14. und 19. Jahrhundert das 
sogenannte „Zollnersche Schwesternhaus“. 
Namensgeber und Stifter war die Patrizierfa-
milie der „Zollner vom Brand“. Eberhard von 
Zollner erwarb 1328 das Stammhaus „uff dem 
Brand“ gegenüber dem Dominikanerkloster, 
die heutige  Dominikanerstraße 5. Der Fami-
lienbeiname „vom Brand“ leitete sich vermut-
lich von zwei Bränden in der Zeit um 1250 
und 1280 im Sandgebiet ab, das seitdem auch 
als der „Brand“ bezeichnet wurde. 
Im Jahr 1358 befand sich das Anwesen Sand-
bad 9 in Besitz von Heinz Zollner. Noch im 
gleichen Jahr wurde hier ein Schwesternhaus 
gestiftet. Die Quellen sind spärlich und ledig-
lich im Jahr 1527 wurden die beiden Schwes-
tern, Els Wurterin und Margret Rennerin na-
mentlich erwähnt. 
Weiteres erfährt man erst 300 Jahre später. In 
einem Schreiben des ehemaligen Verwalters 
Küster von 1806 an die königliche Landesdi-
rektion kann man folgendes entnehmen „Die 
freiherrliche Familie der Zollner vom Brand 
habe „ihre kranke ehehalten unterbringen” 
wollen, und deshalb zwei ihrer Häuser, eines 
im Sandbad und das andere in der Klebergas-
se, zu diesem Zweck bestimmt“. Ehehalten 
nannte man Dienstboten, die wie „Eheleute“ 

Am Samstag, den 28. September findet ab 
12.00 Uhr der 13. Herbst-Flohmarkt statt. Der 
kleine Markt im ältesten Stadtteil Bambergs 
beginnt am Katzenberg und reicht bis zur Kir-
che St. Elisabeth. Er bietet Anwohnern und 
Händlern die Gelegenheit, Krusch, Krempel 
und Kostbarkeiten feil zu bieten.
Besucher können ab 12.00 Uhr ausgeschlafen 
und entspannt flanieren, handeln und kaufen. 
Essen und Getränke bei hoffentlich schönem 
Wetter bieten die Gastronomen im Sand an.
Da alle Standplätze des Flohmarkts bereits 
vergeben sind, werden keine Reservierungen 
mehr entgegen genommen.

Flohmarkt

Die IG interesSAND... veranstaltet in Koope-
ration mit dem Antistadl und David Saam den 
legendären „Fränkischen Volxtanzabend mit 
Boxgalopp“ am Vorabend des Tags der Deut-
schen Einheit in den Haas-Sälen. Am Mitt-
woch, den 2. Oktober um 20.00 Uhr spielen 
die Musiker in bewährter Manier Musik aus 
Franken und anderen schönen Ländern. 
Die Veranstaltung ist längst Kult und wohl 
nirgends in Franken findet man ein so hetero-
genes Publikum. Wenn Dirndl auf Metallica-
T-Shirt trifft und beide Spaß haben, bleibt als 
Fazit nur: Hingehen! Es lohnt sich!
Karten gibt es unter www.haas-saele.de.

VolxtanzKesselhaus

Im Kesselhaus ist die Ausstellung „Finale“ zu 
sehen, die sich vornimmt, die freie Kunst, wie 
wir sie bisher kennen, für die Ewigkeit zu er-
halten. Für diesen zum Scheitern verdammten 
Versuch unterziehen die visuell arbeitende 
Künstlerin Elisabeth Kraus sowie das Klang-
kunst-Duo Hauptmeier/Recker ein Reihe ihrer 
bisherigen Arbeiten verschiedenen Prozessen 
von Reproduktion, Archivierung und Konser-
vierung.
Die Ausstellung ist noch bis zum 8. Septem-
ber 2019 im Kunstraum Kesselhaus zu sehen. 
Die Öffnungszeiten sind Fr 15 - 18 Uhr, Sa - 
So 11 - 18 Uhr sowie feiertags 15 - 18 Uhr.

Am Sonntag, den 8. September findet der 
Tag des offenen Denkmals statt. Die IG inte-
resSAND... bietet zwei geführte Spaziergänge 
zum bundesweiten Motto „Modern(e): Umbrü-
che in Kunst und Architektur“ an. Treffpunkt ist 
jeweils um 11.00 Uhr und um 14.00 Uhr an der 
Figur Centurione (Igor Mitoraj) an der Unteren 
Brücke. Besichtigt werden u.a. die ehemalige  
Dominikanerkirche und heutige Aula der Uni 
Bamberg, die Glasfenster von Markus Lüpertz 
in St. Elisabeth und das Kesselhaus am Leinritt.
Lore Kleemann M.A. hat den Spaziergang kon-
zipiert und wird selbst die Führung überneh-
men. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Offenes Denkmal

Die markante Giebelfassade des Hauses an der Ecke 
Karolinenstraße / Ringleinsgasse.               Foto: Kleemann

stützung der beiden Schwesternhäuser aufge-
hört, als im 17. Jahrhundert „die Zollner vom 
Brandt an Vermögen und guten Sitten abnah-
men – also in die gerichtliche Sequestration 
verfielen.“ *
Die Zollner galten seit dem Spätmittelalter als 
adlig und gingen zahlreiche eheliche Verbin-
dungen mit Familien der Reichsritterschaft ein. 
Allerdings prozessierten sie noch Mitte des 16. 
Jahrhunderts um Anerkennung ihres Adels-
titels gegen den Fürstbischof von Bamberg.  
Bereits im Verlaufe des 30-jährigen Krieges 
mussten Teile des Zollnerschen Familienbesit-
zes verkauft werden. Mit dem nachfolgenden 
Niedergang der Familie im 17. Jahrhundert 
verlor somit auch das „Zollnersche Schwes-
ternhaus“ zunehmend an Bedeutung. 
1805 wurde das Anwesen verkauft und von 
Handwerkern, insbesondere Metzgern und 
Kuttlern genutzt und zu deren Zwecken um-
gebaut. 
Das schlichte zweigeschossige traufständige 
Gebäude mit einer Fassade aus dem Jahr 1868 
wird heute als Wohnhaus genutzt.

Lore Kleemann

* Christina Festerling, Schwesternhäuser in Bamberg (13. 
– 19. Jh.) Möglichkeiten und Grenzen weiblicher Lebens-
erfahrung, 2005

in einem Vertragsverhältnis standen und dort 
im hohen Alter untergebracht wurden. Küster 
schreibt weiter: „allerdings habe jede unter-

Beim ehemaligen Schwesternhaus handelt es sich um 
ein unscheinbares Einzeldenkmale mit interessanter 
Geschichte.                                                     Foto: Kleemann

Dank der erfolgreichen Sandkerwa 2018 
konnte der Bürgerverein IV. Distrikt e.V. das 
Bamberger Frauenhaus unterstützen, das der-
zeit von auf Grund auf saniert wird. Anschlie-
ßend muss noch für die komplette Innenein-
richtung gesorgt werden. Der Bürgerverein 
hat daher beschlossen, hier mit einer Spende 
von 500€ unter die Arme zu greifen.
Auch in heutiger Zeit ist es immer noch not-
wendig, dass Frauen, teilweise auch mit Kin-
dern, einen geschützten Raum finden, indem 
sie Zuflucht vor häuslicher Gewalt finden. 
Und so erachten wir es als Notwendigkeit hier 
zu helfen. Die Vorsitzende des Bürgervereins 
4. Distrikt der Stadt Bamberg Frau Barbara 
Kropf übereichte die Spende an die Leiterin 
des Frauenhauses Frau Ursula Weidig. Wir 
danken auf diesem Wege dem Team um Frau 
Weidig für ihr großes Engagement.

Bürgerverein spendet an Frauenhaus

Unterstützen Sie die Sandkerwa und 
kaufen Sie Festabzeichen. Danke.

Festabzeichen gibt es u.a. hier: Papeterie im Sand
Die Vorsitzende des Bürgervereins Barbara Kropf                                                  
bei der Scheckübergabe mit Ursula Weidig vom Frau-
enhaus in Bamberg.                                            Foto: privat


